
Hygienekonzept der ADTV Tanzschule Illerdance

Betreten der Tanzschule:

- Bei einer Inzidenz zwischen 35 – 100 gibt es mehrere Möglichkeiten, die                  
Tanzschule betreten zu dürfen:

1. Ihr seid Genesene mit Maximal einem halben Jahr nach Infektion.
2. Ihr seid doppelt geimpft mit Minimum 2 Wochen Abstand zur letzten    
    Impfung.
3. Ihr bringt uns einen negativen PCR Test, der nicht älter als 48 Std. sein darf.
4. Ihr macht vor unseren Augen einen Selbsttest.
5. Ihr lasst euch bei uns (ein Testzentrum wird direkt neben uns aufgebaut) im 
    Testzentrum 20 Minuten vor dem Kurs testen.

- Beim Betreten der Tanzschule bitte die Schilder mit den aktuellsten Vorschriften   
beachten.
- Es steht direkt beim Eingang ein Händedesinfektionsspender. Nutzt diesen bitte 
auch.
- Bitte beim betreten und auch sonst bei allen Laufwegen in der Tanzschule eine 
FFP2 Maske tragen
- Meldet euch nach Betreten der Tanzschule beim Tanzlehrer, damit dieser euch in der
Anwesenheitsliste abhaken kann. 

Ablauf des Tanzkurses:

- Jedes Pärchen hat in unserer Tanzschule von knapp 400m² einen eigenen Tanzplatz. 
Dieser ist mit Klebeband auf dem Boden mittels eines Quadrats (Tanzquadrat) 
gekennzeichnet. Jedes Quadrat hat von den anderen den vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 1,5m. Ihr dürft auch die Quadrate wechseln und müsst nicht jede
Stunde im selben tanzen.
- Somit dürfen dann die Kunden bei beginn des Unterrichts, wenn sich jedes Pärchen 
in eines der Quadrate befindet, die Maske absetzen. Den kompletten Unterricht über 
wird somit der Mindestabstand zu jedem anderen Pärchen dauerhaft aufrecht 
erhalten. 
- Die Tanzlehrer tragen auch (wenn erforderlich) eine FFP2 Maske und kommen den 
Tanzpärchen nicht näher als 1,5m. Die Lehrer haben in der Mitte des Saals ein 
eigenes Tanzquadrat. Natürlich kontrollieren die Lehrer auch während des 
Unterrichts, ob die Kunden den Mindestabstand einhalten. Zu keinem Zeitpunkt des
Unterrichts, fasst ein Tanzlehrer ein Pärchen an.



- Der Unterricht dauert insgesamt 90 Minuten. Allerdings wird nach 30 Minuten, eine
30 minütige Pause (Relax & Dance Phase) gemacht. In dieser Zeit kann genug über 
unsere 9 Fenster (egal bei welchem Wetter) quer gelüftet werden. Während dem 
Unterricht läuft unsere Lüftungsanlage (falls die Fenster geschlossen werden 
müssen).
- Am Ende des Tanzkurses ziehen sich alle Kunden ihre Masken wieder an und 
verlassen nacheinander die Tanzschule.
- Bitte meldet euch beim verlassen der Tanzschule noch beim Tanzlehrer, um sich für 
die nächste Unterrichtsstunde anmelden zu können.


